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Brief aus Oesterreich.
Oesterreich steht im Zeichen der Reichsratwahlen. Das alte

Parlament ist aufgelöst worden, Mitte Juni sind die Neuwahlen. Die
Aerzte werden von den Organisationen aufgefordert, in den Wahlkampf
einzutreten, teils selbst zu kandidieren, teils die Kandidaten auf das
Programm der Aerzte zu verpflichten. Zu diesem Behufe wurde vom
,,Reichsverband der österreichischen Aerzteorganisationen"
ein Flugblatt verfaßt und in zahlreichen Exemplaren ausgesendet.
Es enthält die ,,Forderungen der Aerztcschaft an dic Gesetzgebung".
Ausgehend von dem Motto: Der ärztliche Beruf muß ein freier Beruf
bleiben, denn nur als freier Beruf kann er seine humanitäre Sendung
erfüllen", werden folgende Wünsche der Aerzte aufgezählt und motiviert:

1. Bezüglich der Sozialversicherung wird die Feststellung
einer oberen Einkommensgrenze für die Krankenkassenversicherungs-
pflicht von jährlich höchstens 2400 Kronen verlangt, soweit beim Kassen-
zwang die Bestellung der unentgeltlichen ärztlichen Behandlung in
Betracht kommt. Ein freiwilliger Beitritt zu einer obligatorischen

1) kodas Werk: ,,Auskultation und Perkussion" erschien in erster
Auflage 1839; 6. Auflage 1864.
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Krankenkasse soll unter keinen Umständen zuliissig sein ; auch nicht
bei Aufrechterhaltung der Einkommensgrenze von 2400 Kronen. -
Die Aerzteschaft Oesterreichs besteht auf der ausdrücklichen Auf-
nahme einer Bestimmung ins Gesetz, die die Einführung der freien
Aratwahl bei den Arbeiterkrankenkassen als gesetzliche Eorm der
Krankenbehandlung als zulässig erklärt. - Die Aerzteschaft fordert
zur Regelung der Honorarverhiiltnisse und zur Beilegung von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Kassen und Aerzten die gesetzliche Schaffung
von Vertrags- und Einigungskomrnissionen und die im Gesetz gebotene
Möglichkeit zur Abschließung von Kollektivverträgen. - Die Iamilien-
versicherung können die Aerzte nur bei Einführung der Binkommens-
grenze von 2400 Kronen akzeptieren und nur dann, wenn das Gesetz
für die Familienversicherung ausdrücklich die Einführung der obiigatori-
sehen freien Arztwahl ausspricht. I'ür diesen Fall ist die Aerzteschaft
dann für die obligatorische IU'amilienversicherung. Die Landärzte ver-
langen unter allen Umständen die im Gesetz gebotene Möglichkeit der
Einführung der obligatorischen Familienversicherung dort, wo deren
Notwendigkeit von den dazu berufenen E'aktoren (Aerzten, Bezirks-
hauptmannschaften, Gemeinden) als gegeben erklärt wird. - Weiters
wird die Regelung der Krankenversicherung bei den in das Sozial-
versicherungsgesetz nicht einbezogenen Hilfskassen und Vereinskassen
verlangt, wo eine Bestellung von unentgeltlicher ärztlicher Behandlung,
da es sich ja um lauter nichtversicherungspfiichtige Mitglieder handelt,
unzulässig sein soll, wohingegen die bloße Versicherung auf Kranken- und
Begräbnisgeld ohne Rücksicht auf das Einkommen auch von den Aerzten
nur begrüßt wird. - In den Ausweisen der Kassen sol] zur Klarstellung
der ärztlichen Leistungen in Hinkunft auch über die Arbeit der Aerzte
bei solchen Erkrankungsfällen genau berichtet werden, die (ambula-
torisehe) Kassenkranke ohne Krankengeldbezug betreffen. Auch sollen
die Aerztekosten nicht mehr, wie bisher, gemeinsam mit den Kosten
für die Laienkontrolle geführt werden, sondern in den Ausweisen ge-
sondert erscheinen, damit die Auslagen für die Aerzte genau ersieht-
lich werden.

Die Aerzte fordern die gesetzliche Schaffung einer der Advokaten-
ordnung analogen A e r z te o r rin u n g , damit die Pflichten und Rechte
der Aerzte gesetzlich klar umschrieben seien.

In der Strafgesetzgebung wird u. a. verlangt, daß Operationen
ausdrücklich als ärztliche Behandlung bezeichnet und somit von der
,,Körperverletzung" im strafrechtlichen Sinne gesondert werden; daß
im neuen Gesetzbuch die Eigenart der ärztlichen Berufsausübung mehr
Berücksichtigung finde und daß nicht, wie im Entwurf beabsichtigt,
nicht nur kein einziges der bisherigen ärztlichen Delikte aus dem Straf-
gesetze ausgeschaltet werde, sondern sogar noch neue ärztliche Ver-
fehlungen geschaffen und geradezu drakonisch bestraft werden ; ferner
daß ein wirksames Gesetz gegen die Kurpfuscherei geschaffen werde.
Dagegen soll der heute gesetzlich statuierte Berufszwang beseitigt
und die Wahrung des Berufsgeheimnisses mehr als bisher ermöglicht
werden, namentlich soll die Anzeigepflicht bei Körperverletzungen
(und Abortus), durch die der Arzt unter Umständen gezwungen wird,
Kranke, die ihn in Todesangst und Todesnot rufen ließen, der Behörde
zu denunzieren, eliminiert werden.

Ein eigenes Reichssanitätsgesetz soll das gesamte Sanitäts-
wesen zentralisieren und selbständiger machen; an die Spitze des ganzen
öffentlichen Gesundheitswesens soll ein Arzt mit allen Befugnissen
eines Sektionschefs im Ministerium des Innern gestellt werden.

Ein Reichsseuchengesetz soll die Verhütung von Epidemien
anstreben. Dabei sollen die Aerzte für die Erfüllung der Anzeige-
pflicht bei Infektionskrankheiten, für deren Unterlassung sie bestraft
werden und die ihnen Arbeit und oft auch Schaden verursachen, ent-
schädigt werden. - Alle Forderungen, die die Aerzte an ein neues
Sanitäts- und Seuchengesetz stellen, liegen im Interesse der öffent-
lichen Gesundheitspflege; die einzige Forderung, die die Aerzte für
sich stellen, ist: Daß Aerzte, die in Ausübung ihres Berufs einschließlich
der öffentlichen Gesundheitspflege erkrankt sind, vom Staate in einem
bescheidenen Maße schadlos gehalten werden und daß für den Fall
ihres Todes bei einer Epidemie für ihre Witwen und Waisen vom Staate
gesorgt werde.

Alles Weh und Ach der Aerzte bleibt ja doch immer der Schaden,
den die Krankenkassen anstellen, finanziell und moralisch. Zu was
für Uebergrillen sich Krankenkasseis verleiten lassen, beweist beispiels-
weise ein Akt der Aerztekammer für Bukowina. Die Kammer mußte
sich eines Arztes annehmen, dem eine Bezirkskrankenkassenleitung
trotz xnebrjähriger kiaglos geleisteter Dienste darum gekündigt hatte,
weil er einen ihm vorgelegten neuen Vertrag nicht unterschrieb, der
u. a. folgende Bedingungen enthielt: Der Kassenarzt muß den Vor-
tandsmitgliedern jederzeit mit Ehrerbietung entgegenkommen;

der Kassenarzt darf unter keiner Bedingung die Arbeiter einer der Be-
zirkskrankenkasse gegnerischen Kasse in Behandlung nehmen; der
Kassenarzt muß im vorhinein erklären, daß er auch in Zukunft keine
höhere Forderung als sein jetziges jährliehe Pauschale von 1200 Kronen
fordern werde etc.

Die Wiener Aerztekammer hat einen Beschluß gefaßt, daß der

Arzt das Recht hat, sich tclephosiisclie Konsultationen honorieren zu
lassen. Es hat sich nämlich vor kurzem der Fall ereignet, daß ein Arzt,
der längere telephonische Konsultationen in eine Honorarnote ein-
gestellt und nicht bezahlt erhalten hat. bei Gericht mit dieser Forderung
abgewiesen wurde, obwohl der von der Kammer beigestellte Sach-
verständige für die Honorierung eintrat. Die Motivierung des Richters
lautete, daß - im Gegensatz zum Advokatentarif - im Aerztetarif
keine Honorierung von Telephongesprächen enthalten ist. Daraufhin
hat die Kammer, um eine ungebührliche Ausnutzung der Aerzte zu ver-
hindern, in den geltenden Aerztetarif die Zusatzbestimmung auf ge-
nommen, wonach bei telephonischer Inanspruchnahme die Gebühr
für eine Ordination in Rechnung gestellt werden kann.

Wir bekommen ein neues WTehrgesetz, das vor allem die zweijährige
Dienstzeit vorsieht, aber auch andere Punkte regelt. Wichtig sind die
Bestimmungen für die M e d i z i n e r. Bisher mußten sie ein halbes Jahr,
und zwar ein Sommersemester, bei der Fußtruppe als einjährig-frei-
willige Mediziner (Infanteristen oder Jäger) und ein weiteres halbes
Jahr nach der Promotion als Assistenzarztstellvertreter im Range eines
Kadettoffizierestelivertreters oder Fähnrichs in einem Garnisonspital
dienen. Dadurch verloren sie ein halbes Jahr ihrer Studien. Nach dem
neuen Welirgesetz wird der Einjährigendienst der Mediziner ebenfalls
in zwei Perioden zerfallen. Aber der erste, bei der Fußtruppe als Soldat
abzuleistende Teil wird nur drei Monate dauern und soll derart gewählt
werden, daß er in die Universitätsferien fällt, sodaß der Mediziner nichts
von seiner Studienzeit verliert. Die zweite Periode des Dienstes kommt
nach dem Doktorat, und zwar werden sechs Monate in einem Militär-
spital und die letzten drei Monate bei der Truppe abgeleistet. Durch diese

ausnahmsweise einmal vernünftige und anerkennenswerte - Reform
des Mediziner-Präsenzdienstes wird eine Störung der Universitäts-
studien vermieden, und der Mediziner tritt als Arzt in unmittelbare Be-
rührung mit der Truppe und bildet sich auf diese Weise intensiver und
ersprießlicher für die Armee zum Reserveaizt aus, als es früher mög-
lich war.

Eine die Berliner Kollegen interessierende Angelegenheit wurde
vor einiger Zeit in der Wiener Aerztekammer verhandelt. Ein Arzt
hat die Kammer ersucht, ihm den Zuspruch einer höheren Zcugen
gebühr anläßlich seiner Einvernahme in einer Strafsache beim
Königlichen Landgericht I in Berlin zu erwirken. Dieses Gericht
hat dem Wiener Kollegen für die Reise nach Berlin und zurück und für
die dreitägige Zeitversäumnis 158,64 M zugesprochen! Das Gericht
hat auf die Vorstellungen des Arztes erklärt, daß eine Erhöhung dieser
Gebühren nur dann eintreten kann, wenn der Arzt nachweist, daß nach
den in Oesterreich geltenden Bestimmungen höhere Sätze liquidiert
werden. Da sich nun dies nicht nachweisen läßt, macht die Aerztekammer
die Aerzte, um ähnlichen Wiederholungsfällen vorzubeugen, aufmerk-
sam, daß sie sich bei einer Berufung als Zeugen zu einem ausländischen
Gericht die Höhe der Interventionsgebühren vorher ausbedingen sollen,
da ja ein Zwang zur Folgeleistung einer ausländischen Zeugenladung
nicht besteht. r.
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